
Iris Herlfterkamp, Immobilien &
Hausverwaltung

Allgerneine
Geschäftsbedingungen (AGB)

- verstehen wir als faire, sichere und transparente
Grund!age zur Abwicklung unseres
Geschäftsverkehres und bieten so auch für unsere
Geschäftspartner eine verlässliche Basis.

VOlrbemerlumg
Die Maklerfirma Iris Herlfterkamp, Immobilien und
Hausverwaltung widmet sich der Erfüllung der
f\'1aklertätiqkeit mit größtmöglicher Sorgfalt und einer
objektiven Haltung bezüglich der Interessen von
Käufern und Verkäufern im Rahmen der
kaufmännischen Lind sachlichen Grundsätze und
Gebräuche unter Einhaltung der Standesregeln
unseres Verbandes ivd.

§1 Maklervertrag
Die Maklertatigkeit von Iris Herlfterkamp, Immobilien
& Hausverwaltung ist auf den Nachweis und/oder auf
die Vermittlung von Verträgen ausgerichtet.
f<]it Inanspruchnahme der Maklertätigkeit als
Nachweis-oder Vermittlungstätigkeit bzw. mit der
Anforderunq von Informationen oder eines Expose
oder der Durchführunq von Objektbesichtigungen
oder mit der Aufnahme von Verhandlungen mit dem
VerkäuferjVermieter oder dessen berechtigten
Stellvertreters eines von Iris Herlfterkarnp,
Immobilien und Hausverwaltung angebotenen
Objektes kommt der ~Jjaklervertrag mit dem Miet-oder
Kaufinteressenten zu den nachfolgenden AUgemeinen
Geschäftsbedinqunqen (AGB) zustande.

§2 Angebot und Angaben
Unserer Angebote erfolgen freibleibend und nach
bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für die
Richtigkeit und Vollständigkeit. Zwischenverkauf und
Zwischenvermietung bleiben vorenthalten. Unsere
Angebote sind jederzeit vertraulich zu behandeln und
dürfen ohne unsere Zustimmung nicht weitergegeben
werden.
Der Interessent haftet gegenüber Iris Herlfterkamp,
Immobilien und Hausverwaitung in Höhe der
vereinbarten fVlakierprovision, sofern dleser
vorsätzlich oder fahrlässig das für ihn bestimmte
Angebot Dritten zur Kenntnis gibt und hierdurch ein
Vertrag zustande kommt.
Der im Angebotsschreiben genannte Preis für ein
Objekt (fv1ietzins, Kaufpreis LlSW.) ist nur ein
Richtwert, daher absolut freibleibend, Der Anspruch
auf fVlaklerprovision bleibt auch dann bestehen, wenn
die vertragsschließenden Parteien einen höheren oder
niedrigeren Preis für das Objekt vereinbarten, der von
dem angegebenen Preis abweicht. Die Höhe der
Maklerprovision richtet sich nach dem tatsächlich
vereinbarten Preis.
Die von uns erstellten Fotos, Pläne usw. sind
urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne unser
schrlftliches Einverständnis nicht an Dritte
weitergegeben bzw. verwendet werden.
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§3 Maklerprovision
Unser Honorar wird unabhängig von behördlichen
oder gerichtlichen Genehmigungen bei
Vertraqsebschluss fäHig. Der Honoraranspruch ist von
der Erfüllung des Vertrages nicht abhängig. Unser
Auftraggeber ist verpflichtet, uns eine Abschrift des
durch ins vermittelten oder nachgewiesenen
Vertrages nach Vertragsabschluss zur Verfügung zu
stellen.
Unser tvJaklerhonorar beträgt, unbeschadet einer
etwaigen Provision, die wir mit anderen
Vertragspartnern vereinbaren oder erhalten und zu
deren Vereinbarung wir berechtigt sind:
-bei Nachweis oder Vermittlung von Haus-,
Grundbesitz und Eigentumswohnungen je 3,57 % des
Kaufpreises inkl. t'lwSt.
-bei der Vermittlung oder dem Nachweis von Miet-
oder Pachtverträgen für gewerbliche Objekte beträgt
die Provision je 3,57 % des Jahresentgeltes,
mindestens von fünf jähriger und höchstens von
zehnjähriger Dauer. Zum Jahresentgelt gehören auch
die sonstigen geldwerten Zuwendungen mit
Ausnahme der Nebenkosten inkl, f'1wSt. Die Ausübunq
einer Option gilt als ein Teil der vereinbarten lYlietzeit;
-bei fvlietverträgen über Wohnräume 2,30
fvlonatskaltmieten inkl. der gesetz!. ["lwSt.
-bel Abnahme-oder Übergabeverhandlungen für
Wohn-und Gewerberäume pro Auftrag ein
Pauschalhonorar in Höhe von jeweils 150,-€;
-bel Beschaffung von Objektunteriagen (z.B. bei
Behörden etc.) die von uns verauslagten Gebühren.

$4 Provisionsanspruch
Eine Provision ist auch dann vom Auftraggeber an uns
zu zahlen, wenn nicht er, sondern eine mit ihm
familiär oder wirtschaftlich verbundene Person den
wirksamen Vertrag abschließt.
Eine Provisionspf!icht des Auftraggebers entsteht
auch, wenn zwischen den beteiligten mit der von uns
entfalteten Tätigkeit in der Folgezeit wirtschaftlich
gleichwertige Verträge abschließt. Die
Provisionspfiicht wird auch dadurch nicht berührt,
dass der Abschluss des Vertrages zu einer späteren
Zeit oder zu abweichenden Bedingungen erfolgt,
soweit der gleiche wirtschaftliche Erfolg erreicht wird.

§5Mitteilul1gs-ul'lO Auskunftspflic:ht
Ist dem Interessenten ein von uns benanntes Objekt
bereits bekannt, so hat der Interessent uns dies
unverzügiich innerhalb von 5 Werktagen schriftlich
unter Angabe der Quelle der Vorkenntnis und einem
geeigneten Nachweis zu dokumentieren. Anderenfalls
gilt eine von uns schriftlich oder mündlich
angebotener Gelegenheit zum Vertragsabschluss als
ursächlich.

§6 Schadensersatz
Im Falle eines Verstoßes seitens unseres Auftraggeber
oder seitens eines von uns informierten Interessenten



ist der Auftraggeber zur Zahlung einer Provision in
der vereinbarten Höfle verpflichtet, die bei
vertragskonformen Verhalten des Auftraggebers oder
des Interessenten durch den Nachweis! Vermittlung
des Objektes erzielt worden wäre.

Falls der Auftraggeber seine Verkaufs-j
Vermietungsabsicht während der Vertragslaufzeit
aufgibt, hat er einen Aufwendungsersatz hinsichtlich
der nachgewiesenen Sacilkosten (Expose, Porto-
/Telefon-jFahrtkosten usw.) zu erstatten.

§ 7 Haftung
Bei einer Beauftragung zur inhaltlichen Ausfertigung
eines Mietvertrages, ob für fvliet-oder Gewerberäume,
wird unsererseits keine Haftung übernommen.

§8 Widerrufsrecht
Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen
(l)Wird einem Verbraucher nach diesem Gesetz ein
Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so
ist er an seine auf den Abschluss des Vertrages
genchtete Willenserklärung nicht mehr qebunden,
wenn er sie fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf
muss keine Begründung enthalten und ist in Textform
oder durch Rücksendung der Sache innerhalb der
Widerrufsfrist gegenüber dem Unternehmer zu
erkläre; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung.

(2) Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage, wenn dem
Verbraucher spätestens bei Vertragsschluss eine den
Anforderungen des § 360 Abs. 1 entsprechende
Widerrufsbelehrung in Textform mitgeteilt wird. Bei
Fernabsatzverträgen steht eine unverzüglich nach
Vertragsschluss in Textforrn mitgeteilte
Widerrufsbelehrung einer solchen bei Vertragsschluss
gleich, wenn der Unternehmer den Verbraucher
gemäß Artikel 246 §1 Abs. iNr. 10 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch
unterrichtet hat. Wird die Widerrufsbelehrung dem
Verbraucher nach dem gemäß Satz loder Satz 2
maßgeblichen Zeitpunkt mitgeteilt, beträgt die
Widerrufsfrist einen Monat. Dies gilt auch dann, wenn
der Unternehmer den Verbraucher über das
Widerrufsrechtgemäß § 246 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch zu
einem späteren als den im Satz 1 oder Satz 2
genannten Zeitpunkt unterrichten darf.

3) Die Widerrufsfrist beginnt, wenn dem Verbraucher
eine den Anforderungen des §360 Abs. 1
entsprechende Belehrung über sein Widerrufsrecht in
Textform mitgeteilt worden ist. Ist der Vertrag
schriftlich abzuschließen, so beginnt die Frist nicht,
bevor dem Verbraucher auch eine
Vertragsurkunde,der schriftliche Antrag des
Verbrauchers oder eine Abschrift der Vertragsurkunde
oder des Antrages zur Verfügung gestellt wird. Ist der
Fristbeginn strittig, so trifft die Beweislast den
Unternehmer.

(4) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens 6 Monate
nach Vertragsschluss. Diese Frist beginnt bei der
Lieferung von Waren nicht vor deren Eingang beim
Empfänger. Abweichend von Satz 1 eriisch das
Widerrufsrecht nicht, wenn der Verbraucher
entsprechend den Anforderungen des § 360 Abs. 1
über sein Widerrufsrecht in Textform belehrt worden
ist, bei Fernabsatzverträqen über
Finanzdienstleistungen ferner nicht, wenn der
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Unternehmer seine Mitteilungspflichten gemäß Artikel
246 §2 Abs. 1 Satz 1 Nrl und Satz 2 Nr. 1 bis 3des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch
nicht ordnungsgemäß erfüllt hat.

§ 9 Gerichtsstand für Kaufleute ist Bottrop. Es gilt
deutsches Recht.

§ 10 Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Klausein oder
Bedingungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen berührt die Wirksamkeit der
übrigen Klauseln oder Bedingungen nicht.


